
Anleitung für Reservationen der WSG 
Boote 

Alle folgende Anleitungen gehen davon aus, dass du dich mit deinem 
persönlichen Login auf: www.wsgsegeln.ch eingeloggt hast. 

Einträge im Kalender die in der Zukunft liegen dienen dazu, das Boot zu 
reservieren und dem Reservierenden eine Nutzung zu garantieren. 
Berechne bei deinen Ausfahrten genug Zeit ein, um vor einer nachfolgenden 
Reservation pünktlich am Steg zurück zu sein. Überlappende Reservationen 
sind nicht erlaubt. 

Einträge im Kalender die in der Vergangenheit liegen dienen uns Ende Jahr 
zur Abrechnung deiner Ausfahrten. Falls also eine Ausfahrt kürzer oder 
länger dauert als ursprünglich reserviert, ist dies nach der Ausfahrt im 
Kalender immer anzupassen. Dies gilt ebenfalls für mögliche Änderungen in 
der Crewzusammensetzung. Der Skipper ist verantwortlich, dass alle 
Crewmitglieder, Gäste und Kinder nach der Ausfahrt korrekt in der 
Reservation eingetragen sind. 

Nicht wahrgenommene Reservationen sind sobald als möglich (am besten 
noch vor dem Beginn der Reservation) zu löschen. 

In der Abrechnung deiner Ausfahrten werden dir alle Stunden als Skipper 
sowie als Crewmitglied berechnet. Weiter werden dir die Gäste- und 
Kinderstunden berechnet bei denen du als Skipper die Reservation 
ausgeführt hast. Crewmitglieder in Ausfahrten die du als Skipper reserviert 
hast werden direkt den entsprechenden Personen angerechnet. 

In dieser Anleitung findest du Beschreibungen zu: 

• 
• 

BOOT RESERVIEREN: 

• 
RESERVATION LÖSCHEN: 

  

RESERVATION ÄNDERN: 

http://www.wsgsegeln.ch/�


Boot reservieren: 
1) Klicke in der Titelleiste auf „Reservationen“ 
2) Wähle im Kalender den gewünschten Monat und das Jahr aus und 

klicke „Ansehen“ 
3) Klicke auf das gewünschte Datum (Zahl) im Kalender, das Formular 

„Termin eintragen“ öffnet sich. 
4) Wähle darin das gewünschte Boot aus 
5) Wähle die gewünschte Start- und Endzeit deiner Reservation aus 
6) Optional: Für mehrtägige Reservationen wähle das Enddatum 
7) Optional: Füge Informationen in der Beschreibung hinzu, Bsp: 

„Mitsegler gesucht“ oder „noch 1 Platz frei, Interesse mit zu segeln? 
Bitte melden“ 

8) Wähle alle mitsegelnden Crewmitglieder (Mitglieder der WSG) aus: 
a. Klicke auf die Liste und suche das erste Crewmitglied (nach 

Nachname sortiert) 
b. Klicke auf das „+“ Symbol neben der Liste 
c. Wiederhole Punkt a. und b. für alle Crewmitglieder 

9) Trage die Anzahl Gäste (Erwachsenen nicht-WSG Mitglieder) ein 
10) Trage die Anzahl Kinder (nicht WSG Mitglieder) ein 
11) Klicke „Termin hinzufügen“. Danach wird dir kurz eine 

Zusammenfassung eingeblendet und du wirst zum Kalender weiter 
geleitet. Da kannst du jetzt kontrollieren ob dein Eintrag 
hinzugefügt wurde („mouse over“). 

  



Reservation löschen: 
1) Klicke in der Titelleiste auf „Reservationen“ 
2) Wähle im Kalender den gewünschten Monat und das Jahr aus und 

klicke „Ansehen“ 
3) Klicke auf den von dir erstellten Termin, den du löschen möchtest. 

Die Zusammenfassung deines Eintrages wird angezeigt. 
4) Klicke „Termin löschen“ unten links 
5) Bestätige mit Klick auf „OK“ 
6) Es wird dir eine kurze Bestätigung eingeblendet, dann wirst du zum 

Kalender weitergeleitet und kannst prüfen ob dein Eintrag nicht 
mehr im Kalender vorhanden ist. 

 

 

 

 

Reservation ändern: 
1) Klicke in der Titelleiste auf „Reservationen“ 
2) Wähle im Kalender den gewünschten Monat und das Jahr aus und 

klicke „Ansehen“ 
3) Klicke auf den von dir erstellten Termin, den du ändern möchtest. 

Die Zusammenfassung deines Eintrages wird angezeigt. 
4) Klicke „Termin bearbeiten“ unten rechts 
5) Mache deine gewünschten Änderungen wie im Abschnitt „BOOT 

RESERVIEREN:“ beschrieben 
6) Klicke auf „Termin speichern“ unten links 
7) Es wird dir eine kurze Bestätigung eingeblendet, dann wirst du zum 

Kalender weitergeleitet und kannst prüfen ob dein Eintrag im 
Kalender angepasst wurde. 

  



Spezialfälle: 
• Ein Crewmitglied steigt vor Ende der Reservierten Zeit aus, der Rest 

segelt noch weiter: 
o Option 1: Das ausgestiegene Crewmitglied ist mit den 

„Mehrkosten“ einverstanden und zahlt auch für die nicht 
gesegelte Zeit 

o Option 2: Der Skipper passt nach der Ausfahrt die 
ursprüngliche Reservation mit allen Crewmitgliedern der 
gesegelten Zeit mit allen Crewmitgliedern an und erstellt 
eine zweite Reservation für die Zeit mit reduzierter Crew 
und fügt in dieser alle verbliebenen Crewmitglieder hinzu. 

• Ich ging nicht segeln, weil das Boot beschädigt/Ausrüstung fehlte 
(oder ähnliches): 

o Sofort Bootswarte oder andere Vorstandsmitglieder 
informieren. Wenn keine Ausfahrt stattfinden konnte 
Reservation löschen. 

• Es hat gerade super Wind. Ich will länger segeln als ich reserviert 
habe: 

o Prüfe vor kurz vor Ende deiner Reservation den 
Onlinekalender auf allfällige nachfolgende Reservationen.  
 Falls keine vorhanden ist passe deine Reservation 

an und segle weiter. 
 Falls eine vorhanden ist, fahre pünktlich an den Steg 

zurück und verhandle mit der nachfolgenden Crew 
ob du ev. noch mitsegeln kannst. Ggf. sind die 
Reservationen (Crewmitlgieder) entsprechend 
anzupassen. 

• Ich habe als Skipper eine Reservation gemacht. Ein Crewmitglied 
bringt mit deinem Einverständnis einen dir unbekannten Gast mit. 
Als Skipper werden dir die Gaststunden berechnet. 

o Option 1: Verlange das Geld direkt vom Gast nach der 
Ausfahrt zurück. 

o Option 2: Lösche deine Reservation und das Crewmitglied 
das den Gast einlud macht eine neue identische Reservation 

als Skipper mit dir als Crew. Die Gaststunden werden dann 
richtig zugeordnet. 
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